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Übung 1: Im Gegenteil! 
 
Alex Events bekommt den Auftrag von Brückmann Media. Freut sich Alex 
nicht? Im Gegenteil: Er ist glücklich und möchte den Erfolg feiern. Was 
passiert wirklich in der Folge? Ordne die gegensätzlichen Aussagen zu. 
 

Behauptung Nein, im Gegenteil: … 

1. Lotta sagt Reza endlich die Wahrheit. a) Er redet zuerst nur über seinen Tag. 

2. Lukas hat vergessen, Alex die 
Unterlagen unterschreiben zu lassen. 

b) Sie interessiert sich nicht für sie. 

3. Dena versteht Rezas Sorgen. c) Sie lügt ihn an. 

4. Joe fragt Jojo sofort nach dem Termin 
in Bonn. 

d) Er erinnert ihn sogar daran. 

5. Dena ist zu jung, um spät auszugehen. 
e) Sie ist schon volljährig und kann selbst 
darüber entscheiden. 
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Übung 2: Was meinen sie? 
 
Was sagen die Leute in der Folge zueinander? Verstehst du, was sie genau 
meinen? Markiere jeweils die richtige Erklärung. 
 
1. Alex sagt zu Lukas: „Wenn ich dich nicht hätte.“  
Er meint damit, dass … 
a) er froh ist, dass es Lukas gibt. Denn ohne ihn wäre es auf der Arbeit nicht einfach. 
b) er die Unterschriften vergessen hat, weil er an Lukas denken musste. 
 
2. Reza sagt zu Dena: „Du gehst jetzt noch raus?“  
Reza möchte gerne … 
a) nur wissen, ob Dena noch ausgehen möchte. 
b) ausdrücken, dass er es nicht richtig findet, dass Dena so spät noch ausgeht. 
 
3. Dena sagt zu Reza: „Oh bitte, jetzt nicht diese Beschützernummer abziehen! Du hörst 
dich an wie Papa.“  
Sie möchte, dass Reza … 
a) sie nicht mehr auf ihrem Handy anruft, um sie zu beschützen. Denn das ist die Aufgabe 
des Vaters. 
b) aufhört, sich wie ihr Vater zu benehmen und sie beschützen zu wollen. 
 
4. Reza sagt zu Lotta: „Ach komm, jetzt tu nicht so!“  
Er denkt, dass … 
a) sie sehr wohl von dem Schwangerschaftstest weiß. Sie soll endlich die Wahrheit sagen. 
b) es besser ist, wenn sie endlich zu ihm kommt. 
 
5. Lotta sagt zu Reza: „Nach dem, was Dena alles mit euren Eltern durchgemacht hat, kein 
Wunder!“  
Damit möchte Lotta sagen, dass … 
a) es logisch ist, dass Dena lügt. Denn sie hat viele Probleme mit den Eltern gehabt. 
b) es keine Überraschung ist, dass Dena schwanger ist. Sie feiert ja jede Nacht, seitdem sie 
nicht mehr bei den Eltern wohnt. 
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Übung 3: Die gleiche Bedeutung 
 
Einige dieser Sätze hast du in dieser Folge gehört. Weißt du, welche Sätze eine 
ähnliche oder die gleiche Bedeutung haben? Ordne zu.  
 

1. Du bist großartig! a) Ich freue mich für dich. 

2. Bist du schon volljährig?  b) Du kannst mich mal! 

3. Hast du Kohldampf? c) Bist du schon 18 Jahre alt? 

4. Du Arsch! d) Wenn ich dich nicht hätte! 

5. Gratuliere! e) Bist du richtig hungrig? 
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Übung 4: Passiv 
 
Ergänze in den Passiv-Sätzen „werden“ in der richtigen Form. Wähle aus. 
 
1. Jojos Erfolg muss gefeiert ____________. 
a) werden 
b) worden 
c) wird 
d) wurde 
 
2. Der Vertrag ist unterzeichnet ____________. 
a) werden 
b) worden 
c) wird 
d) wurde 
 
3. Der Termin ____________ noch bestätigt. 
a) werden 
b) worden 
c) wird 
d) wurde 
 
4. Das Dokument ____________ bereits unterschrieben. 
a) werden 
b) worden 
c) wird 
d) wurde 
 
5. Der Vertrag soll morgen aufgesetzt ____________. 
a) werden 
b) worden 
c) wird 
d) wurde 
 
6. Dena ist schon volljährig. Sie möchte nicht mehr beschützt ____________. 
a) werden 
b) worden 
c) wird 
d) wurde 
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Übung 5: Kosmetik-ABC 
 
Dena hat Lottas Schwangerschaftstest in ihrem Kulturbeutel im Bad gefunden. 
In ihrem Kulturbeutel gibt es einige Dinge, die Dena täglich braucht. Welche 
Kosmetik-Artikel sind das? Ordne zu. 
 
1. 
 

 
 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 

6. 
 

 

 
a) der Lippenstift 
b) der Lidschatten 
c) die Wimperntusche / die Mascara 
 

 
d) das Make-up / die Schminksachen 
e) die Hautcreme 
f) der Kosmetikspiegel 
 

 

 


