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Lösungen 
 
Übung 1 
1c), 2d), 3a), 4b) 
 
Übung 2  
1. Unsere Band hat heute Abend einen großen Auftritt. Der Gig wird bestimmt toll. 
2. Die Agentur übernimmt einen neuen Auftrag. Bei diesem Job müssen wir sehr kreativ 
sein. 
3. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? - Sorry, ich hab keine Uhr. 
4. Ich sorge dafür, dass unsere Agentur neue Kunden und Aufträge bekommt, ich mache 
die Akquise. 
5. Du beachtest meine Vorschläge überhaupt nicht. Wie kannst du mich nur so 
ignorieren? 
6. Jojo kümmert sich um die Gestaltung, sie macht das Design. 
 
Übung 3 
1a), 2a), 3b), 4b), 5a) 
 
Übung 4 
1. 
a) Ich fahre morgen in den Urlaub und muss noch meinen Koffer packen. 
b) Nach dem Urlaub muss ich meinen Koffer wieder auspacken. 
c) Wir gehen morgen zu Jojos Geburtstag. Könntest du das Geschenk noch schön 
verpacken? 
 
2.  
a) Ich klebe ein Pflaster auf die Wunde, um sie zu versorgen. 
b) Auf dem Heimweg will ich mir noch etwas zu essen besorgen. 
c) Der Abfall muss entsorgt werden. 
 
3. 
a) Ich trinke selten Alkohol, weil ich keinen Alkohol vertrage. 
b) Du musst die Lösungen hier ergänzen. Du kannst sie mit Bleistift eintragen. 
c) Die Situation ist sehr problematisch. Sie ist nur schwer zu ertragen. 
 
Übung 5 
1a) a), 2a) b), 3b) c), 4c) b), 5a) c), 6c) a)   
 
Übung 6 
1d), 2c), 3a), 4e), 5b)  
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Übung 7 
Liebe Lena, 
auch nach zwei Wochen muss ich noch oft daran denken, was Philipp getan hat. Das war 
einfach so unheimlich. Aber es hilft mir, dass Reza und Lotta immer für mich da sind. 
Lotta und ich haben uns wieder vertragen. Für sie ist es nicht leicht, mir wieder zu 
vertrauen. Aber nicht nur für Lotta ist es schwer, auch für Mark. Ich habe mich ihm 
gegenüber falsch verhalten und ihm die Schuld für viele Dinge gegeben. Ich weiß nicht, ob 
er mir verzeiht und wir Freunde bleiben können. Jetzt muss ich aber Schluss machen und 
zum Holunder gehen. Heute ist der große Abend! 
 
Bis bald! 
Liebe Grüße 
Jojo 
 
 

 


