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Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Ordne die 
Aussagen den passenden Bildern zu.  
 

    
 
1. ____________________________   2. ____________________________ 
 

     
 
3. ____________________________   4. ____________________________ 
 
 

     
 
5. ____________________________   6. ____________________________ 
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a) „Ich mach euch einen guten Preis.“  
b) „Also, wir nehmen das Megaphon, die Schallplatte und den Stock.“ 
c) „Würden Sie sagen, Sie sind ein richtiger Sammler?“  
d) „Wir geben dir 50 Euro dafür!“  
e) „Wir können ja den Geldbeutel hier noch nehmen.“  
f) „Schau mal, das sieht interessant aus.“  
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Übung 2: Synonyme 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Markiere 
den Satz, der die gleiche Bedeutung hat. Nutze, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1. Tobi und Basti sind dabei, Requisiten für das Musikvideo zu suchen.  
a) Sie haben Requisiten für das Musikvideo dabei.  
b) Sie suchen gerade Requisiten für das Musikvideo.  
 
2. Tobi möchte auf dem Flohmarkt feilschen. 
a) Er möchte auf dem Flohmarkt nur schauen. 
b) Er möchte auf dem Flohmarkt handeln.  
 
3. Basti und Tobi können das Megaphon gebrauchen.  
a) Sie wissen, wie man ein Megaphon richtig benutzt.  
b) Sie brauchen das Megaphon.  
 
4. Der Sammler hat alte Schellack-Platten abgestaubt.  
a) Er hat alte Schellack-Platten gefunden und mitgenommen.   
b) Er hat alte Schellack-Platten geputzt und gereinigt.   
 
5. Das Ziel des Sammlers ist es, alte und schöne Dinge zu erhalten.   
a) Er möchte schöne Dinge geschenkt bekommen.   
b) Er möchte schöne Dinge schützen und bewahren.   
 
6. Der Sammler ist der Meinung, dass man sich auf das rückbesinnen sollte, was es früher 
gab.  
a) Man sollte sich daran erinnern, was es früher gab.   
b) Man sollte vergessen, was es früher gab.  
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Übung 3: Was ist richtig? 
 
Schau dir das Video nun einmal an und höre genau zu, was gesagt wird. Wähle 
die richtige Antwort aus. 
 
1. Basti und Tobi wollen auf dem Flohmarkt ________________ für ihr Musikvideo 
finden. 
a) Requisiten 
b) Schlittschuhe 
c) Schallplatten 
 
2. Basti will für ________________ fünf Euro bezahlen.  
a) das Telefon  
b) das Megaphon  
c) den Geldbeutel 
 
3. Für das Megaphon, die Schallplatte und den Stock zahlen Tobi und Basti 
________________ Euro.  
a) sechs  
b) zwölf 
c) sieben  
 
4. Beim Sammlerkönig ist Tobi sehr von ________________ begeistert.  
a) der Kamera  
b) dem Telefon 
c) dem Geldbeutel 
 
5. Basti meint, das alte Telefon ________________.  
a) gehört in den Müll 
b) ist ein Staubfänger 
c) müssten sie für sechzig Euro bekommen 
 
6. Tobi bekommt ________________ kostenlos dazu.  
a) die Kamera 
b) die Schellack-Platte 
c) den Geldbeutel 
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Übung 4: Verben mit Akkusativ- und Dativergänzung  
 
Die meisten Verben haben eine oder mehrere Ergänzungen. Ob es sich dabei 
um eine Akkusativ- oder Dativergänzung handelt, entscheidet das Verb. Je 
nachdem, welcher Fall gebraucht wird, muss der Artikel angepasst werden. 
Entscheide, welcher Artikel passt und markiere ihn.   
 
1. Am ersten Flohmarktstand sagt Basti, dass Andi ______ ______ Motorradhelm gut 
gebrauchen könnte.   
a) ein neuer 
b) einen neuen 
c) einem neuen 
 
2. Basti sagt, dass er ______ Megaphon für fünf Euro mitnimmt.   
a) des 
b) das 
c) dem  
 
3. Darauf sagt der Verkäufer, dass er sechs Euro fünfzig verlangt, ihm aber noch ______ 
Tüte kostenlos dazu gibt.  
a) eine 
b) einer 
c) einem  
 
4. Am Ende kriegen die Jungs _____________________________________ für 
zwölf Euro.  
a) die Schallplatte, das Megaphon und der Stock 
b) die Schallplatte, das Megaphon und den Stock 
c) der Schallplatte, dem Megaphon und dem Stock  
 
5. Tobi und Basti danken ______ Händler für den guten Preis und gehen weiter zum 
Sammlerkönig.  
a) der  
b) den 
c) dem 
 
6. Dort erzählt ein Sammler Tobi, dass er ______ ______ Plattenspieler abgestaubt hat. 
Für ihn sind die alten Dinge erhaltenswert.  
a) ein alter 
b) einen alten 
c) einem alten  
 
7. Darauf stimmt Tobi ______ Sammler zu.  
a) der 
b) den 
c) dem  
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Übung 5: Dabei  
 
Das Wort „dabei“ hat verschiedene Bedeutungen: „dabei sein“ heißt, dass man 
an etwas teilnimmt; in der Verbindung „dabei sein, etwas zu tun“ bedeutet es, 
dass man gerade etwas tut. Mit „etwas dabei haben“ drückt man aus, dass man 
etwas bei sich hat. Als Konjunktion leitet „dabei“ einen Widerspruch zum 
vorher Gesagten ein und ist inhaltlich verwandt mit obwohl/trotzdem. Sieh dir 
die Sätze an, entscheide und markiere, was jeweils gemeint ist. 
 
1. Tobi ist heute auf dem Flohmarkt. Mit dabei ist auch Basti.  
a) an etwas teilnehmen; anwesend sein 
b) gerade etwas tun 
c) etwas bei sich haben 
d) obwohl/trotzdem 
 
2. Tobi hat wenig Geld dabei.  
a) an etwas teilnehmen; anwesend sein 
b) gerade etwas tun 
c) etwas bei sich haben 
d) obwohl/trotzdem 
 
3. Tobi und Basti sind dabei, sich mit dem Verkäufer zu unterhalten.  
a) an etwas teilnehmen; anwesend sein 
b) gerade etwas tun 
c) etwas bei sich haben 
d) obwohl/trotzdem 
 
4. Der Verkäufer verlangt 4 Euro, dabei handelt es sich nur um eine alte Schallplatte.  
a) an etwas teilnehmen; anwesend sein2 
b) gerade etwas tun 
c) etwas bei sich haben 
d) obwohl/trotzdem 
 
5. Während Tobi dabei ist, den Sammler zu befragen, schaut sich Basti um.  
a) an etwas teilnehmen; anwesend sein 
b) gerade etwas tun 
c) etwas bei sich haben 
d) obwohl/trotzdem 
 
6. Als Tobi und Basti nach Hause gehen, haben sie ihre neuen Schnäppchen dabei.  
a) an etwas teilnehmen; anwesend sein 
b) gerade etwas tun 
c) etwas bei sich haben 
d) obwohl / trotzdem 
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. An welcher Stelle muss im folgenden Satz das Pronomen eingesetzt werden? „Und kriegst 

sogar noch ’ne Tüte dazu von mir.“  

a) Und du kriegst sogar noch ’ne Tüte dazu von mir. 

b) Und kriegst du sogar noch ’ne Tüte dazu von mir. 

 
2. Wie lautet die grammatisch korrekte Version des folgenden Satzes? „Ich sammel alles, 

was schön ist und wo ich was lerne draus.“  

a) Ich sammele alles, was ist schön und woraus ich was lerne.   

b) Ich sammle alles, was schön ist und woraus ich was lerne.   

 

3. Wie ist die richtige Satzstellung? „Und hier hab ich abgestaubt Schellack-Platten.“  

a) Und hier hab ich Schellack-Platten abgestaubt.  

b) Und habe ich hier abgestaubte Schellack-Platten.  

 

4. Wie ist die richtige Satzstellung? „Jetzt hamma ’n richtig cooles Schnäppchen gemacht 

heute.“  

a) Jetzt haben wir ein richtig cooles Schnäppchen heute gemacht.  

b) Jetzt haben wir heute ein richtig cooles Schnäppchen gemacht.  

 


