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L Lösungen 
 
Bei freien Übungen, z. B. „Formulieren Sie Sätze.“ gibt es nicht eine gültige Lösung. Die angegebenen Lö-
sungsbeispiele sind nur Möglichkeiten. 
 
Folge 19 
 
Ü 1 1. Nein – das Ufo sagt gar nichts. 

2.  über Eulalia: 1. Ich kann doch fliegen. 4. Manchmal treffe ich nachts Ufos./ Nachts treffe ich 
manchmal Ufos. über Ufos: 2. Ufos können nicht sprechen. 3. Sie fliegen auch. 

 
Ü 2 Philipp Paula Mann 1 Mann 2 Wirt 

Wir haben ein paar Fragen. x     
Also, die mysteriösen Kreise sind 
nicht von Außerirdischen. 

 x    

Nein, das war ein Mensch, ein 
Bauer. 

  x   

Und wie finden Sie das? x     

Der Bauer war sehr clever. x     
Das war eine gute Idee.     x 
Die Idee war nicht gut.    x  
War das eine Lüge?  x    

Das ist doch egal.     x  
Ich will meine Ruhe haben. Ruhe.    x  

 

Ü 3 ☺☺☺☺ z. B. : clever, das war eine gute Idee; aufregend; interessant 

���� z. B. : interessant, irgendwie traurig; das ist doch egal 

���� z. B. : blöd; so was!; das ist doch egal; Ich will meine Ruhe haben; die Idee war wirklich nicht gut; 
irgendwie traurig 

 
Ü 4 1d), 2e),  3b), 4a), 5c 
 
Ü 5 1.  Die Idee war nicht gut. ≈  ... blöd. 2. Die Idee war genial. ≈ ... clever. 3. Du meinst, es gibt  

Ufos? ≈ Du glaubst, ... ? 4. Warum war das nicht gut? ≈ Warum finden Sie ...? 5. So ein Blödsinn! ≈ 
So ein Unsinn! 

 
Ü 6 1. Ufos können nur fliegen. Sie können nicht sprechen. 2. Die Kreise sind nicht von Außerirdischen. 

Das waren nur zwei Menschen. 3. Der Bauer will die Touristen nicht sehen. Er will nur Ruhe haben. 
 
Ü 7  � Das sind mysteriöse Kreise. (jetzt) � Woher sind die? ( jetzt) � Sind die von Außerirdischen?  

(jetzt) �Nein, das waren zwei Bauern. (vorher) 
 
Ü 8  ich, er/sie war; du warst; ihr wart; sie waren 
 
Ü 9 Ich kann fliegen. Eulen können nicht sprechen. Aber ich kann sprechen. Ich kann alles sehen. Ich kann 

keine Pizza machen. 
 
Ü 10 2. Ich glaube, das waren keine Außerirdischen. 3. Ich meine, die Idee war nicht genial./ ..., das war 

keine geniale Idee. 3. Nein, das waren zwei Bauern./Nein, das war nicht ein Bauer, das waren zwei. 
 
Ü 11 „logo“ (Jugendsprache) kommt von � logisch; es bedeutet � klar. 
 


