
A 1.2 — Урок # 1 — Домашнее задание  

Lösungen 

1. Дополните модальные глаголы 

 
Kannst du mir dein Buch geben? Darf ich hier rauchen? 


Ich muss sofort diese Rechnung bezahlen. Der Arzt sagt, meine Oma 


soll ins Krankenhaus fahren. Was möchten Sie trinken? 


Maria mag gerne fotografieren. Wohin wollt ihr im Sommer fliegen?


Peter kann sehr gut Ski fahren. 


2. Дополните предложения модальными глаголами 

Hallo, Maja! Peter und ich wollen am Wochenende einen Ausflug machen. 


Magst/möchtest du mitkommen? Das Wetter soll wunderschön sein und wir 


können gerne in die Berge fahren. Am Samstag muss ich noch arbeiten. 


Aber am Sonntag können wir früh Morgen losfahren. Was meinst du? 


3. Переведите на немецкий язык 

Я люблю ездить на велосипеде - 


Ich mag Fahrrad fahren / Ich fahre gerne Fahrrad. 

Я хорошо играю на скрипке и на пианино -


Ich kann gut Geige und Klavier spielen / Ich spiele gut Geige und Klavier. 

Я также умею хорошо рисовать - 


Ich kann auch gut malen/zeichnen. 

Я с удовольствием рисую цветы, деревья и людей -


Ich male gerne Blumen, Bäume und Menschen / Ich mag Blumen, Bäume und 
Menschen malen. 
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По понедельникам я играю в теннис -


Montags spiele ich Tennis. 

По вечерам я сижу в интернете -


Abends surfe ich im Internet. 

Моим детям нравятся настольные игры, но я их не люблю -


Meine Kinder mögen Brettspiele, aber ich mag sie nicht. 

Иногда я играю одну партию в шахматы -


Manchmal spiele ich eine Partie Schach. 

На выходных я с удовольствием еду в горы -


Am Wochenende fahre ich gerne in die Berge. 

Там спокойно и красиво: воздух чистый, птички поют, люди приветливые -


Dort ist es ruhig und schön: die Luft ist sauber, die Vögel singen/zwitschern, die 
Menschen sind freundlich. 

Я могу там часами гулять -


Ich kann dort stundenlang wandern. 

4. Задание к аудиофайлу # 2 

Прослушайте тексты и ответьте на вопросы  

Aufgabe # 1 

1. Anne Schmidt ist Studentin.


   richtig X     falsch ___


2.  Sie wohnt in einem Studentenwohnheim.


   richtig ___      falsch X


3. Sie bekommt kein Stipendium.


    richtig ___      falsch X
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Aufgabe # 2 

1. Peter und Nadja Liest sind berufstätig.


    richtig X       falsch ___


2. Maja verdient 1300 Euro im Monat.


    richtig ___       falsch X


3. Peter sucht eine neue Stelle.


    richtig ___       falsch X


1. Anne Schmidt ist 24 Jahre alt. Sie lebt in Köln und studiert dort Jura. Zurzeit 
wohnt sie bei ihrer Freundin, aber bald bekommt sie ein Zimmer in einem Studen-
tenwohnheim. Anne hat nicht viel Geld, aber sie hat ein Stipendium von 500 Euro 
im Monat und ihre Familie gibt ihr auch noch 200 Euro monatlich.


2. Nadja und Peter Liest suchen eine neue Wohnung. Peter ist Busfahrer und ver-
dient ungefähr 2100 Euro im Monat. Nadja ist  Köchin und verdient 1700 Euro mo-
natlich. Sie können bis 1300 Euro für die Miete ausgeben.
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