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Online Übungen  
Lektion 10 - 
https://hueber.de/shared/uebungen/menschen-hier/ab/a2-1/exercises/index.html?key=1,10&sea
rch=[{%22pcategory%22:%20%22LK%22},%20{%22pcategory%22:%20%22GK%22},%20{%22
pcategory%22:%20%22KM%22}]#1,10,1,1/%5B%7B%22pcategory%22%3A%20%22LK%22%
7D%2C%20%7B%22pcategory%22%3A%20%22GK%22%7D%2C%20%7B%22pcategory%22
%3A%20%22KM%22%7D%5D 
Lektion 9 -  
https://hueber.de/shared/uebungen/menschen-hier/ab/a2-1/exercises/index.html?key=1,9&sear
ch=[{%22pcategory%22:%20%22LK%22},%20{%22pcategory%22:%20%22GK%22},%20{%22
pcategory%22:%20%22KM%22}]#1,9,1,1/%5B%7B%22pcategory%22%3A%20%22LK%22%7
D%2C%20%7B%22pcategory%22%3A%20%22GK%22%7D%2C%20%7B%22pcategory%22
%3A%20%22KM%22%7D%5D 
 
 
Dass Sätze  
 
1. Vokabeln muss man lernen. 

Sie weiß,______________________ . 

2. Sie ist schon ganz braun geworden. 

Sie schreibt auf ihrer Postkarte, dass ____________________ . 

3. Ihre kleine Tochter lernt gerade das Laufen. 

Sie schreibt in ihrer Mail, dass ____________ . 

4. Peter und Angela haben ein Haus gebaut. 

Hans-Jürgen berichtet, dass____________________ . 

5. Es wird gleich regnen. 

Ich bin mir sicher, dass ____________________ . 

6. Du hast Karten für das Konzert bekommen. 

Es ist toll, dass _______________ . 

7. Wir können uns bald wieder in München treffen. 

Es freut mich, dass __________________ . 

8. Es ist kein Bier mehr in diesem Fass. 

Marco weiß, dass __________________. 

9. Du hast das Abitur bestanden. 

Ich finde es klasse, dass ______________________ . 

10. Sie müssen später noch einen Freund vom Bahnhof abholen. 

Sie sagen, dass __________________ . 

11. Justus kann am Samstag nicht kommen. 

Es ist schade, dass _____________________ . 

12. Der Bankvorstand hat die Kunden um viele Millionen Euro betrogen. 
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Dass ______________ , ist ein Skandal. 

13. Ihr habt nicht gewonnen. 

Dass _______________ , tut uns leid. 

14. In der Schweiz kann man nicht mit Euro bezahlen. 

Wir wissen, dass __________________ . 

15. Die deutschen Schüler machen immer weniger Sport. 

Dass______________, ist ein Problem. 

 

Adjektivdeklination 

 

01. Das ist der neu___  Deutschlehrer. 

02. Die neu___ Deutschlehrerin ist sehr nett. 

03. Das neu__ Deutschbuch gefällt mir. 

04. Wie heißen die neu__ Mitschüler? 

05. Hast du schon den neu__ Deutschlehrer kennengelernt? 

06. Wie findest du die neu__ Deutschlehrerin? 

07. Hast du schon das neu___ Deutschbuch gekauft? 

08. Ich finde die neu___  Mitschüler sehr nett. 

09. Ich habe mit dem neu____ Nachbarn gesprochen. 



10. Ich habe mich der neu____ Nachbarin vorgestellt. 

11. Er hat mit dem klein___ Kind gespielt. 

12. Sie spielt nicht gern mit den ander____ Kindern. 

13. Hast du schon das neu____ Lied von den Toten Hosen gehört? 

14. Die Großmutter hat den klein____ Enkelkindern Geschenke mitgebracht. 

15. Wir sind umgezogen, weil die alt_____ Wohnung zu klein war. 

16. In der neu_____ Wohnung haben wir viel mehr Platz. 

17. Vielen Dank für das schön_____ Geschenk. 

18. Ich habe den langweilig_____ Film nicht bis zum Ende gesehen. 

19. Denk bitte an den wichtig_____Termin! 

20. Der unbekannt_____ Mann hat uns gegrüßt. 

01. Morgen kommt ein gut_____ Freund von mir zu Besuch. 

02. Du musst vorsichtig sein, er ist noch ein klein____ Kind. 



03. Er hat ein neu____ Auto gekauft. 

04. Ich lese gerade ein interessant____Buch. 

05. Er ist schon ein groß____ Junge. 

06. Ich brauche ein neu_____ Handy. 

07. Im Fernsehen kommt heute Abend ein gut____ Film. 

08. Ich wünsche dir ein gutes neu____Jahr! 

09. Zum Glück ist das nur ein klein____Problem. 

10. Dein neu____Freund ist sehr nett. 

 

 


