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Liebe LehrerInnen, liebe DeutschlernerInnen, 

 

die Übungen für „Herr Quintus und die geheime Liste“ sind wie folgt aufgebaut: 

 

Nummer 1: Fragen zum Kapitel 

Nummer 2: Aufgaben zum Vokabular 

Nummer 3: Übungen zur Grammatik  

 

Viel Spaß beim Unterrichten und Lernen! 

 

Angelika Bohn 
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Kapitel 1 + 2 
 

 
1. Was ist falsch? A, b oder c? 
 

1. Annika hat heute 

a) Notizen gemacht und Texte analysiert. 

b) Texte analysiert und englische Grammatik gelernt. 

c) englische Grammatik gelernt und eine Präsentation gemacht. 

2. Annika  

a) hat in der Bibliothek viele Bücher gekauft. 

b) trägt eine Brille. 

c) findet die Vorlesung langweilig. 

3. In einer Vorlesung 

a) sprechen Professoren über ein Thema. 

b) schreiben die Studenten Informationen auf. 

c) schauen Studenten sich Videos an. 

4. Noah  

a) möchte Annika zu einem Eiskaffee einladen. 

b) will Annikas Telefonnummer haben. 

c) steht in einem Hundehaufen. 

5. Im Supermarkt 

a) steht Annika zehn Minuten vor dem Kühlregal mit dem Eis. 

b) trifft Annika Noah. 

c) kauft Annika Popcorn und Cola. 

6. Filip 

a) studiert Anglistik und Germanistik. 

b) schreibt Reden für Politiker. 

c) macht Interviews mit bekannten Menschen. 
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7. Als Annika letztes Jahr ein Interview mit einem Sportler machen sollte,  

a) ist der Sportler zu spät zu dem Termin gekommen. 

b) hat sie die Adresse nicht gefunden. 

c) wollte der Sportler nicht mit ihr sprechen. 

 

2. Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form. 

 vergehen - weinen - ausleihen - flüstern - stehen bleiben - lächeln - riechen - verlieren  
  
a) In einer Bibliothek darf man nicht laut sprechen. Man muss ____________________. 

b) Eine Rose _________ viel besser als alle anderen Blumen. 

c) Als ich letztes Jahr im Urlaub auf Hawaii war, ist die Zeit viel zu schnell _____________.  

d) • Warum ___________ du?  

     ♣ Weil meine Katze gestorben ist. 

e) Oh, nein! Ich habe meinen Geldbeutel ______________. Ich muss sofort bei der Bank 

     anrufen. 

f) Immer wenn dein Nachbar dich sieht, _____________ er. Ich denke, er mag dich. 

g) Wenn die Fußgängerampel rot ist, muss man _______________________. 

h) Gestern hat Max sich fünf Bücher aus der Bibliothek ___________________. 

 
 
3.  Ergänzen Sie die Verben im Präteritum. 
 
     Am Abend schreibt Annika in ihr Tagebuch: 
 
    a) Heute Nachmittag ___war____ (sein) ich in der Unibibliothek, denn ich ____________ 

        (wollen) einige Bücher ausleihen. 

    b) Dort ______________ (sehen) ich einen Jungen, der mich ziemlich genervt 

        hat.  

    c) Ich ______________ (können) nicht lange in der Bibliothek bleiben, weil ich noch eine    

       Vorlesung an der Uni ________________ (haben). 

    d) Zum Glück ______________ (kommen) Professor Brandl auch zu spät zu der Vorlesung.  

    e) Im Hörsaal _____________ (geben) es viele Studenten und plötzlich ____________ 

        (sehen) ich auch den Jungen aus der Bibliothek wieder.  

    f) Er _____________ (sagen), dass sein Name Noah ist. Noah … das ist ein schöner Name, 

        oder? 
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Kapitel 3 + 4 

 
1. Verbinden Sie die Sätze. 
 

___ 1. Annika kann am Morgen nicht klar denken,  

___ 2. Annikas Mutter lebt allein, 

___ 3. Susanne Petri möchte, 

___ 4. Herr Watzmann denkt,   

_f_ 5. Filip ist zu Hause,  

___ 6. Der Junge braucht Hilfe,  

 

a) dass ihre Tochter mehr Freunde findet.  

b) weil sie bis spät gelesen hat. 

c) weil sein Meerschweinchen krank ist. 

d) seit sie geschieden ist.  

e) dass Annika im Verlag viele Erfahrungen sammeln kann. 

f) weil er heute Vormittag Homeoffice macht. 

 

2. Verbinden Sie die Ausdrücke mit dem richtigen Verb.  
 

1. Lass mich    a. lassen 

2. sich Sorgen    b. haben 

3. Angst     c. schütteln 

4. den Kopf     d. ändern 

5. ans Telefon    e. raten 

6. seine Meinung    f. machen 

7. Homeoffice     g. gehen 

8. sich scheiden    h. machen 

 
3. Schreiben Sie Sätze im Passiv. Was wird in einem Verlag gemacht?  
     
     a) lesen – neue Bücher – Jeden Tag 

         Jeden Tag werden neue Bücher gelesen___________________________________. 
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    b) Dann – korrigieren – die Fehler 

         __________________________________________________________________. 

    c) kontaktieren – der Autor – Anschließend 

         __________________________________________________________________. 

    d) gemacht – das Layout – Danach 

        ___________________________________________________________________. 

    e) Dann – bestellen – das Cover 

         ___________________________________________________________________. 

    f) drucken – die Bücher – Zum Schluss 

        ___________________________________________________________________. 

    g) viele Exemplare – verkaufen – Hoffentlich 

        ____________________________________________________________________. 
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Kapitel 5 + 6 
 
1. Richtig oder falsch? Lesen Sie und kreuzen Sie an. 

                            richtig falsch 

a) Herr Quintus’ Möbel sehen alle sehr alt aus.    O     O  

b) Annika denkt, dass Herr Quintus Sänger ist.    O     O  

c) Herr Quintus ist bis 1. September im Urlaub.     O     O 

d) Charlotte Rieker ist die Schwester von Herrn Quintus.  O     O 

e) Annikas Mutter fährt für einige Tage zu einer Freundin.  O     O 

f) Der Cocker Spaniel hat eine Erkältung.     O     O 

g) Rüdiger ist ein Freund von Herrn Quintus.     O     O 

 

2. Ergänzen Sie. 
 
    a) Wenn man gar nichts versteht, kann man sagen: Ich verstehe nur B __ __ __ __ __ __. 

    b) Wenn Journalisten mehr über ein Thema wissen wollen, machen sie eine 

         R __ __ __ __ __ __ __ __. 

    c) Wenn es ein Konzert gibt, dann spielen die Musiker auf einer B __ __ __ __. 

    d) Wenn das Auto kaputt ist, nimmt man die öffentlichen  

         V __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

    e) In der V __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ hatten die Leute noch keine Handys und  

         kein Internet. 

    f) Wenn es draußen kalt ist, braucht man im Bett eine dicke D __ __ __ __. 

    g) Wenn man kriminell ist, kommt man vielleicht ins G __ __ __ __ __ __ __ __. 

 

3. Bilden Sie indirekte Fragen/Aussagen. 
 

a) Warum bist du nicht im Verlag? 

    Kannst du mir sagen, warum du nicht im Verlag bist_______________________? 

b) Möchtest du auch Nudeln? 

    Ich würde gern wissen, ob_____________________________________________. 

c) Wann müssen wir aus der Wohnung ausziehen? 

    Weißt du, __________________________________________________________? 
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d) Was ist heute passiert? 

    Kannst du mir bitte erzählen, ___________________________________________? 

e) Soll ich dir Geld leihen? 

     Sag mir bitte, ________________________________________________________. 

f) Wie soll ich das alles bezahlen? 

    Ich weiß nicht, _______________________________________________________. 

g) Wo ist eigentlich der Junge? 

     Wissen Sie eigentlich, _________________________________________________? 

h) Wer ist die Frau auf dem Foto? 

    Können Sie mir erklären, _______________________________________________? 
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Kapitel 7 

 

1. Beantworten Sie die Fragen. Schreiben Sie ganze Sätze. 

a) Was ist Tristan, Charlottes Mann, von Beruf? 

______________________________________________________________________. 

b) Warum wollte Charlotte Bürgermeisterin werden? 

______________________________________________________________________. 

c) Warum ist das Kamerateam zu spät? 

______________________________________________________________________. 

d) Wer hat die Feuerwehr gerufen und warum? Was denken Sie? 

______________________________________________________________________. 

e) Warum macht Charlotte den Imagefilm nicht fertig? 

______________________________________________________________________. 

f) Was ist der Unterschied zwischen dem Goethesaal und dem Sydneysaal? 

______________________________________________________________________. 

 

2. Ergänzen Sie die Wörter in der richtigen Form. 

küssen - teilen - fröhlich - Hälfte - treffen - schreien - klatschen - neugierig  
 
a) Meine Nachbarin ist sehr ____________. Sie will immer alles wissen. 

b) Meine Nichte ist ein _____________ Kind. Jeden Tag lacht und tanzt sie im Garten. 

c) Ich möchte meine Schokolade nicht _____________. Ich will sie alleine essen. 

d) • Hast du die Schokolade wirklich ganz gegessen? 

     ♣ Nein, ich habe noch die __________. Aber du bekommst keine! 

e) Als das Theaterstück zu Ende war, haben die Zuschauer lange _____________. 

f) Warum ___________ du so laut? Meine Ohren funktionieren noch sehr gut! 

g) • Wohin fährst du im Sommer? Nach Italien oder nach Spanien? 

    ♣ Gute Frage. Ich habe immer noch keine Entscheidung ______________. 

h) Du hast zu viele Zwiebeln gegessen. Ich kann dich jetzt nicht ______________! 

 
3. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. 
 

a) Charlotte ist eine fantastische_ Bürgermeisterin mit einem voll____ Terminkalender. 

b) Charlotte will den Menschen in Starnberg ein gut____ Leben schenken. 
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c) Das Kamerateam kommt eine halb____ Stunde zu spät. 

d) In der Küche liegt ein lang____ Kabel auf dem Boden. 

e) Annika ist eine jung___ Frau mit einer rund____ Brille. 

f) Auf dem Tisch liegt ein groß____ Teller mit Müsli. 

g) Die fünf Feuerwehrmänner klatschen in die dick____ Handschuhe. 

h) Charlotte hat heute einen anstrengend____ Tag. 

i) Die Sonne verschwindet langsam hinter den dunkl____ Wolken. 

j) In dem klein____ Sydneysaal warten viele Menschen auf Charlotte. 

k) Annika rennt aus dem Saal und macht die Tür mit einem laut____ Knall zu. 
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Kapitel 8 + 9 
 

1. Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 

____ a) Quintus zeigt Annika einen Film mit Karsten Bertram. 

____ b) Karsten Bertram gibt dem Rasenmähermann 150 €. 

____ c) Als Annika in der Garage ist, hört sie eine bekannte Stimme. 

____ d) Als Annika bei Quintus ankommt, steht eine Ziege in seinem Garten. 

____ e) Karsten Bertram fällt ins Wasser.  

__1_ f) Annika und Filip bekommen einen Brief von ihrem Vermieter. 

____ g) Die Männer vom Tierschutz stecken die Gänse in die Käfige. 

 

____h) Das Segel-Sinfonieorchester sitzt auf der Bühne und spielt Scrabble. 

 

 
2. Korrigieren Sie bitte die Wörter, die kursiv geschrieben sind. 
 

a) Wenn man verrückt ist, hat man nicht mehr alle Gläser im Schrank.                        Tassen 

b) Wenn man nicht an der Uni studieren möchte, kann man auch  

     einen Urlaub in einer Firma machen. 

c) Wenn man keine Arbeit hat, ist man kinderlos. 

d) Wenn man etwas sehr gut kann, ist man ein Anfänger. 

e) Zwei Menschen, die zusammen oder verheiratet sind, sind ein Trio. 

f) Wenn man morgens zu spät aufgestanden ist und der Bus in fünf Minuten kommt, 

    muss man sich verlaufen.  

g) Nach der Hochzeit fährt man oft in die Glittertage. 

 

3. Was machen die Leute nicht selbst? Schreiben Sie Sätze mit „lassen.“ 
 

a) Annikas Eltern – sich scheiden lassen 

     Annikas Eltern lassen sich scheiden___________________________________. 

b) Annika – ihren Scooter – reparieren lassen 

     ________________________________________________________________. 

c) Herr Watzmann – seine Mitarbeiter – für sich – arbeiten lassen 

        ________________________________________________________________. 
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    d) Der Junge – sein Meerschweinchen – untersuchen lassen 

         ________________________________________________________________. 

    e) Charlotte Rieker – einen Imagefilm – drehen lassen 

         ________________________________________________________________. 

    f) Karsten und Heidi – die Bühne – putzen lassen 

        ________________________________________________________________. 
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Kapitel 10 + 11 

 
1. Was ist falsch? Lesen Sie das Kapitel und korrigieren Sie. 
 

a) Als Annika in die WG zurückkommt, ist Filip zu Hause.         bei Mario 

b) Annika ist heute total fit. 

c) Noah kommt ins Café und geht auf die Toilette. 

d) Annika versteckt sich hinter Filip. 

e) Quintus hat im Juli 1998 geheiratet. 

f) Quintus schaut sich einen Film von seinem Geburtstag an. 

g) Annika will, dass Quintus heute eine Pause macht.   

 

2. Was passt zusammen? 

1. der Spiel -     a. - maschine 

2. die Fußgänger -     b. - lippe 

3. die Such -     c. - anzeige 

4. die Heirats -    d. - rolle 

5. die Glas -    e. - verderber 

6. die Unter -    f. - kugel 

7. die Film -     g. - zone 

 

3. Ergänzen Sie die Relativpronomen im Nominativ und Akkusativ 
 

a) Die Stadt ist voll von Touristen, __die___ von Geschäft zu Geschäft gehen. 

b) Mario ist ein Mann, ____ groß, intelligent und ein bisschen verrückt ist. 

c) Noah hat ein Frühstück bestellt, ____ er auch schon bezahlt hat. 

d) Im Café sieht Annika einen Jungen, ____ sie aus der Uni kennt. 

e) Annika versteckt sich hinter der Speisekarte, ____ der Kellner auf den Tisch gelegt hat.  

f) Noah findet keine Fotos, ____ Quintus, Charlotte und Karsten zusammen zeigen. 

g) Annika bestellt ein Getränk, ____ sehr heiß ist. 

h) Noah bestellt einen Espresso, ____ der Kellner sofort bringt. 

i) Annika und Noah finden eine Heiratsanzeige, ____ schon ein bisschen älter ist. 
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Kapitel 12 + 13 
 
1. Was ist richtig? Lesen Sie und kreuzen Sie an. 
           

a) Annika will ihrer Mutter am Anfang nichts über Quintus erzählen.  O  

b) Annika kommt zu früh zu Quintus‘ Haus.  .   O  

c) Quintus und Annika fahren zu einem Bauernhof.    O 

d) Annika erzählt Quintus die Wahrheit über ihre Mutter.   O 

e) Susanne Petri liest die Liste, die sie auf dem Küchenboden findet.  O 

f) Vor der Buchhandlung spielt ein Mann Marionettentheater.   O 

g) Der Paketbote liefert einen Karton mit Kalendern.    O 

h) Eine Schauspielerin will in der Buchhandlung eine Lesung machen.  O 

i) Ein Mann klebt ein Kinoplakat an das Fenster von der Buchhandlung. O  

 

2. Welche Wörter kennen Sie noch? 
  
     a) Was hat man im Gesicht?  

         die Zunge, die Nase … 

 

     b) Welche Tiere findet man auf einem Bauernhof? 

          die Kuh, die Ziege … 

 

     c) Welche Kontinente gibt es auf dieser Welt? 

          Europa … 

 

     d) Welche Geräte haben Sie zu Hause? 

         das Smartphone, die Mikrowelle … 

 
 
3. Schreiben Sie die Sätze. 
 

a) Annika hat Quintus nicht gesagt, (dass – ist – Susanne Petri – ihre Mutter). 

   ______________________________________________________________________. 

b) Susanne möchte bestimmt mit Quintus sprechen, (wenn – ihr – alles – erzählt – 

    Annika). 

    ______________________________________________________________________. 
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c) Annika soll bei Quintus bleiben, (weil – seine Aktionen – sie – kontrollieren – besser – 

    kann).   

   ______________________________________________________________________. 

d) Quintus macht alles allein, (wenn – nicht – hilft – Annika – ihm). 

    ______________________________________________________________________. 

e) Susanne Petri kann die Liste nicht lesen, (weil – ihre Brille – findet – nicht – sie). 

    ______________________________________________________________________. 

f) Susanne denkt, (dass – braucht -  ihre Tochter – mehr Aufregung – in ihrem Leben). 

    _________________________________________________________________________. 
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Kapitel 14 + 15 
 
1. Ordnen Sie zu. 
 

_e_ 1. Annika sieht    a. die letzte auf Quintus‘ Liste. 

___ 2. Annikas Mutter ist    b. die geheime Liste in der Garage. 

___ 3. Filip ist im Moment    c. bei Quintus gewohnt. 

___ 4. Noah hat einige Monate   d. an ihre Wünsche erinnern. 

___ 5. Annika und Noah finden   e. ihrer Mutter nicht ähnlich. 

___ 6. Quintus wollte seine Freunde  f. nicht erreichbar.  

  

2. Was ist das Gegenteil? 

1. die Wahrheit sagen   a. sprechen 

2. den Mund halten   b. nett 

3. Gas geben     c. ruhig sein 

4. zittern     d. geplant 

5. spontan     e. langsam fahren 

6. in Strömen regnen   f. lügen 

7. gemein     g. sonnig sein 

 

3. Bilden Sie Sätze mit „deshalb“ 
 
     a) Annika geht zu Quintus, weil sie ihm die Wahrheit über ihre Mutter erzählen will. 

          Annika will Quintus die Wahrheit über ihre Mutter erzählen. Deshalb geht sie zu ihm. 

     b) Quintus sollte nicht Auto fahren, weil er betrunken ist. 

         ______________________________________________________________________. 

     c) Annika ist überrascht, weil sie Noah in Quintus‘ Haus sieht. 

        ______________________________________________________________________. 

d) Noah kennt Quintus, weil er ein alter Freund von seinem Vater ist. 

    ______________________________________________________________________. 

e) Noah hat bei Quintus gewohnt, weil er nicht sofort ein Zimmer gefunden hat.  

    ______________________________________________________________________. 

f)  Noah kümmert sich um Quintus‘ Garten, weil der immer beschäftigt ist. 

________________________________________________________________________. 
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g) Annika ist überrascht, weil die Zeitungsartikel über Karsten und Charlotte positiv 

     sind. 

    ______________________________________________________________________. 

h) Annika will die geheime Liste unbedingt finden, weil sie ihnen vielleicht Antworten  

     gibt. 

    ______________________________________________________________________. 
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Kapitel 16 + 17 
 
1. Was ist richtig? A, b oder c? 
 

 

1. In den letzten drei Stunden haben  

    Annika und Noah 

 

a) alle Filme gesehen. 

b) viele Filme gesehen. 

c) keinen Film gesehen. 

 

2. Die drei Freunde suchen Quintus: 

a) Charlotte fährt zu Rüdiger. 

b) Susanne fährt in die Tierarztpraxis. 

c) Karsten fährt auf den Friedhof. 

 

3. Vanessa ist  

a) bei einem Autounfall gestorben. 

b) im Bodensee ertrunken. 

c) an einer Krankheit gestorben. 

 

 

4. Die Freunde finden auf den Filmen 

    a) viele neue Informationen. 

    b) keine Hilfe. 

    c) eine unbekannte Person. 

 

5. Das Café Dietrich gibt es seit 

a) einem Jahr. 

b) zehn Jahren. 

c) mindestens 20 Jahren. 

 

6. Die Freunde fahren  

a) mit Annika und Noah ins Café. 

b) nach Annika und Noah ins Café. 

c) vor Annika und Noah ins Café. 

 

 
2. Welches Wort wird gesucht? 
 
    a) Jemand, der lacht und glücklich ist, hat _g_ __ __ __    _L_ __ __ __ __. 

    b) Jemand, der sich sehr ärgert, ist __ _ü_ __ __ __ __. 

    c) Jemand, der zwischen ein und zwei Jahren alt ist, ist __ __ __ __ __ __ __ __ __ _b_. 

        Jahre alt. 

    d) Ein kleines schwarzes Insekt, das fliegen kann, ist eine _F_ __ __ __ __ __. 

    e) Wenn man auf der Autobahn ohne Helm Motorrad fährt, kann das  

        __ __ _f_ __ __ __ __ __ __ __ sein. 

    f) Vor einem wichtigen Test kann man oft nicht gut schlafen.  

        Man ist _a_ __ __ __ __ __ __ __ __. 
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3. Verben mit Präpositionen.  

a) Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen. 

    1. Annika hat keine Lust __auf__ Eis. 

    2. Annika hat sich ______ Quintus gestritten. 

    3. Annika und Noah denken ____ Quintus. 

    4. Annika und Noah warten in Quintus‘ Wohnzimmer _____ die drei Freunde. 

    5. Susanne Petri will später _____ Annika _____ die Ereignisse in den letzten Tagen 

        sprechen. 

    6. Quintus trifft sich manchmal _____ Rüdiger Niemeyer. 

    7. Die Freunde interessieren sich _____ Quintus‘ alte Filme. 

    8. Quintus hat sich _____ seine Freunde geärgert. 

    9. Vanessa hat _____ einer Karriere beim Film geträumt. 

    10. Annika freut sich _____ das Ende von der 30-Tage-Challenge. 

 

b) Person oder Sache? Stellen Sie Fragen zu den Sätzen bei a) und antworten Sie. 

     1. Worauf hat Annika keine Lust?     Auf Eis. 

      2. Mit wem hat Annika sich gestritten?    Mit Quintus. 

      3. _____________________________________________?  ________________. 

      4. _____________________________________________?  ________________. 

      5. _____________________________________________?  ________________. 

      6. _____________________________________________?  ________________. 

      7. _____________________________________________?  ________________. 

      8. _____________________________________________?  ________________. 

      9. _____________________________________________?  ________________. 

      10. ____________________________________________?  ________________. 
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Kapitel 18 
 
1. Beantworten Sie die Fragen. Schreiben Sie ganze Sätze. 

a) Warum ist das Café Dietrich fast leer? 

______________________________________________________________________. 

b) Warum ist Quintus ins Café Dietrich gefahren? 

______________________________________________________________________. 

c) Warum hat Quintus seine Freunde nicht direkt kontaktiert? 

______________________________________________________________________. 

d) Warum haben die Freunde ihre Träume nicht erfüllt? 

_Charlotte:_____________________________________________________________.

_Karsten:______________________________________________________________.  

_Susanne:______________________________________________________________. 

e) Warum hat Quintus keinen Gnadenhof gegründet, als er jünger war? 

______________________________________________________________________. 

f) Warum sind Susanne, Charlotte und Karsten später ins Café gekommen? 

______________________________________________________________________. 

  

2. Ergänzen Sie die Wörter. 

genießen - Gegenteil - Zufall - Ärmel - besetzt - Ecke - freinehmen  
 
a) Ich gehe schnell zum Bäcker. Ich bin gleich wieder da, denn die Bäckerei ist gleich 

    um die ____________. 

b) Zu Weihnachten habe ich einen Pullover bekommen. Aber ein ___________ war länger 

    als der andere. 

c) Als ich letztes Jahr im Urlaub in Finnland war, habe ich meinen Nachbarn getroffen. 

   Was für ein ___________! 

d) Paul hatte schon ein halbes Jahr keinen Urlaub mehr. Ich finde, er sollte sich 

    wenigstens zwei Wochen _______________ und sich entspannen. 

e) Mein Mann und ich haben in diesem Monat viel gearbeitet. Aber heute Nachmittag  

     schalten wir unsere Handys aus, setzen uns in den Garten und _____________ die 

     Sonne. 
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f) • Du warst gestern Abend im Kino, oder? War der Film gut? 

    ♣ Gut? Im ____________! Er war total langweilig. 

g) Ich wollte heute Morgen Karten für „Romeo und Julia“ kaufen, aber die besten Plätze 

    im Theater waren schon _____________. 

 

3. Ergänzen Sie die Reflexivpronomen. 
 

a) Annika und Noah setzen __sich__ zu Quintus an den Tisch. 

b) Ich habe ______ wie ein Idiot verhalten. 

c) Wünsche und Träume ändern ______ manchmal im Leben. 

d) Freust du ______ auf die Fahrradreise? 

e) Als Quintus seine alten Freunde sieht, kratzt er ______ am Bart. 

f) Ärgert ______ bitte nicht über mich. 

g) Wir erinnern ______ sehr gerne an die Zeit mit Vanessa. 

h) Annika fühlt _____ gut, weil sie wieder Eis essen kann. 
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Lösungen 

 
Kapitel 1 + 2 
 
1. 1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7a 

2. a) flüstern, b) riecht, c) vergangen, d) weinst, e) verloren, f) lächelt,  

    g) stehen bleiben, h) ausgeliehen 

3. a) wollte, b) sah, c) konnte/hatte, d) kam, e) gab/sah, f) sagte  

 

Kapitel 3 + 4 
 
1. 1b, 2d, 3a, 4e, 6c 

2. 2f/h, 3b, 4c, 5g, 6d, 7f/h, 8a 

3. b) Dann werden die Fehler korrigiert. 

     c) Anschließend wird der Autor kontaktiert. 

     d) Danach wird das Layout gemacht. 

     e) Dann wird das Cover bestellt. 

     f) Zum Schluss werden die Bücher gedruckt. 

     g)  Hoffentlich werden viele Exemplare verkauft. 

 

Kapitel 5 + 6 
 
1. a) richtig, b) falsch, c) falsch, d) falsch, e) richtig, f) falsch, g) richtig 

2. a) Bahnhof, b) Recherche, c) Bühne, d) Verkehrsmittel, e) Vergangenheit, f) Decke 

    g) Gefängnis 

3. b) ob du auch Nudeln möchtest. 

    c) wann wir aus der Wohnung ausziehen müssen? 

    d) was heute passiert ist? 

    e) ob ich dir Geld leihen soll. 

    f) wie ich das alles bezahlen soll. 

    g) wo der Junge ist? 

    h) wer die Frau auf dem Foto ist? 
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Kapitel 7 
 
1. a) Er ist Lehrer von Beruf. 

    b) Charlotte wollte Bürgermeisterin werden, weil sie die Menschen in ihrer Stadt liebt/ 

         weil sie den Menschen in ihrer Stadt ein besseres Leben geben wollte. 

    c) Das Kamerateam ist zu spät, weil es zur falschen Adresse gefahren ist. 

    d) eigene Meinung 

    e) Charlotte macht den Imagefilm nicht fertig, weil sie zu einem anderen Termin fahren  

        muss/weil sie um 12 Uhr eine Rede im Sydneysaal halten muss. 

    f) Der Sydneysaal ist kleiner und dort gibt es keine Getränke. 

2. a) neugierig, b) fröhliches, c) teilen, d) Hälfte, e) geklatscht, f) schreist, g) getroffen, 

    h) küssen 

3. a) vollen, b) gutes, c) halbe, d) langes, e) junge/runden, f) großer, g) dicken,  

    h) anstrengenden, i) dunklen, j) kleinen, k) lauten 

 

Kapitel 8 + 9 
 
1. 2d, 3a, 4c, 5b, 6g, 7h, 8e 

2. b) eine Ausbildung, c) arbeitslos, d) Profi, e) Paar, f) beeilen, g) Flitterwochen 

3. b) Annika lässt ihren Scooter reparieren. 

     c) Herr Watzmann lässt seine Mitarbeiter für sich arbeiten. 

     d) Der Junge lässt sein Meerschweinchen untersuchen. 

     e) Charlotte Rieker lässt einen Imagefilm drehen. 

     f) Karsten und Heidi lassen die Bühne putzen. 

 
 
Kapitel 10 + 11 
 
1. b) total kaputt, d) hinter der Speisekarte, f) von seiner Hochzeit, g) heute arbeitet/ 

         heute eine neue Liste schreibt/sich heute den nächsten Film anschaut 

2. 1e, 2g, 3a, 4c, 5f, 6b, 7d 

3. b) der, c) das, d) den, e) die, f) die, g) das, h) den, i) die 
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Kapitel 12 + 13 
 

1. Richtig: b, c, f, h 

2. Zum Beispiel: 

    a) die Augen, das Kinn, die Stirn, der Mund, die Lippen  

    b) das Pferd, das Schwein, das Schaf, das Huhn, der Esel, die Gans 

    c) Asien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien, Antarktis 

    d) die Waschmaschine, der Fernseher, die Stereoanlage, der Laptop, das Tablet,  

        der Drucker, der Toaster 

3. a) Annika hat Quintus nicht gesagt, dass Susanne Petri ihre Mutter ist. 

    b) Susanne möchte bestimmt mit Quintus sprechen, wenn Annika ihr alles erzählt. 

    c) Annika soll bei Quintus bleiben, weil sie seine Aktionen besser kontrollieren kann. 

    d) Quintus macht alles allein, wenn Annika ihm nicht hilft. 

    e) Susanne Petri kann die Liste nicht lesen, weil sie ihre Brille nicht findet. 

    f) Susanne denkt, dass ihre Tochter mehr Aufregung in ihrem Leben braucht. 

 

Kapitel 14 + 15 
 

1. 2a, 3f, 4c, 5b, 6d 

2. 2a, 3e, 4c, 5d, 6g, 7b 

3. b) Quintus ist betrunken. Deshalb sollte er nicht Auto fahren. 

    c) Annika sieht Noah in Quintus‘ Haus. Deshalb ist sie überrascht.  

    d) Quintus ist ein alter Freund von Noahs Vater. Deshalb kennt Noah ihn. 

    e) Noah hat nicht sofort ein Zimmer gefunden. Deshalb hat er bei Quintus gewohnt.  

    f) Quintus ist immer beschäftigt. Deshalb kümmert Noah sich um seinen Garten. 

    g) Die Zeitungsartikel über Karsten und Charlotte sind positiv. Deshalb ist Annika  

        überrascht. 

     h) Die geheime Liste gibt ihnen vielleicht Antworten. Deshalb will Annika sie  

         unbedingt finden. 

      

Kapitel 16 + 17 
 

1. 1b, 2c, 3b, 4b, 5c, 6b 

2. a) gute Laune, b) wütend, c) anderthalb, d) Fliege, e) gefährlich, f) aufgeregt 
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3. a) 2. mit, 3. an, 4. auf, 5. mit/über, 6. mit, 7. für, 8. über, 9. von, 10. auf  

    b) 3. An wen denken Annika und Noah?    An Quintus. 

         4. Auf wen warten Annika und Noah?    Auf die drei Freunde. 

         5. Mit wem will Susanne Petri später sprechen und  Mit Annika über die  

             worüber will sie sprechen?  Ereignisse in den letzten 

Tagen. 

         6. Mit wem trifft Quintus sich manchmal?  Mit Rüdiger Niemeyer. 

         7. Wofür interessieren die Freunde sich?  Für Quintus‘ alte Filme. 

         8. Über wen hat Quintus sich geärgert?  Über seine Freunde. 

         9. Wovon hat Vanessa geträumt?  Von einer Karriere beim 

Film. 

         10. Worauf freut Annika sich?  Auf das Ende von der  

  30-Tage-Challenge. 

       

Kapitel 18 
 

1. a) Das Café ist fast leer, weil viele Gäste draußen sitzen und den neuen Sonnentag 

         genießen. 

     b) Er ist ins Café gefahren, weil dort vor 20 Jahren die Fahrradreise begonnen hat. Damals 

          war noch alles in Ordnung. 

    c) Er hatte Angst, dass sie keinen Kontakt mit ihm wollen. 

    d) Charlotte: Sie ist in die Politik gegangen. / Karsten: Er hat eine Familie und möchte  

         jeden Tag in ihrem Leben dabei sein. / Susanne: Sie hat festgestellt, dass sie besser 

         lesen als schreiben kann. 

    e) Er hat keinen Gnadenhof gegründet, weil er damit kein Geld verdienen konnte. 

    f) Sie sind später ins Café gekommen, weil sie eine Tasche mit Klamotten für Quintus 

        gepackt haben. Außerdem hat Charlotte Fahrräder gemietet.  

2. a) Ecke, b) Ärmel, c) Zufall, d) freinehmen, e) genießen, f) Gegenteil, g) besetzt 

3. b) mich, c) sich, d) dich, e) sich, f) euch, g) uns, h) sich 

 

 

 

 


