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Lösungen Deutsch Woche 1 

Buch S. 184 Nr.1 

 

Bockspringen 

Der Weltrekord im Bocksprung, bei dem sich einer bückt und der andere 

über ihn springt, halten elf Schüler einer Schule von Königstein. Die 

Schüler legten die Strecke von Königstein bis Frankfurt bockspringend an 

einem einzigen Tag in einer Stunde und 40 Minuten zurück. Jeder der elf 

musste auf der Strecke, die rund 25 km lang ist, an die 3000 Sprünge 

vollführen. Ein Notar hat dann bestätigt, dass bei diesem Wettbewerb 

alles richtig zuging. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten andere nur eine halb 

so lange Strecke geschafft.  

 

S. 184 Nr. 2 

 

b) Aus Bad mache ich Bäder. 

c) Aus liebt mache ich Liebe. 

d) Aus Dieb mach ich Diebe. 

e) Aus wild mache ich wilder. 

f) Aus Bild mache ich Bilder. 

g) Aus lügt mache ich Lüge. 

h) Aus Zug mache ich Züge. 

 

S. 224 Nr. 7a 

 

Auf dem Heimweg 

Auf dem Heimweg von der Schule sah ich Lasse, meinen Freund, Auf der 

anderen Straßenseite. Weil ihn die MP3-Player im Schaufenster sehr 

interessierten, bemerkte er mich aber nicht. So laut ich konnte, rief ich 

ihm zu, dass er zu mir rüberkommen soll. Da drehte er sich um, entdeckte 

mich und rief: „Max, komm mal rüber. Ich muss dir unbedingt die neuen 

MP3-Player zeigen!“ 

 

 

 

 

 

 



S. 224 Nr. 7b 

 

Auf dem Heimweg 

Auf dem Heimweg von der Schule sah ich meinen Freund Lasse auf der 

anderen Straßenseite. Ich winkte ihm zu und ruderte dabei aufgeregt mit 

meinen Armen. Allerdings ohne Erfolg, denn er hat mich überhaupt nicht 

bemerkt. Offensichtlich gefielen ihm die Auslagen des Computerladens, 

vor dem er stand. Nun probierte ich es mit Rufen: „Lasse, hörst du mich 

nicht?“ Ich rief noch lauter: „Hallo, Lasse, komm doch mal zu mir rüber!“ 

Endlich drehte er sich um, sodass er mich sehen konnte. Er winkte mir zu 

und lief, so schnell er konnte, über die Straße. Er begrüßte mich freudig. 

„Prima, dass ich dich treffe. Da kann ich dir gleich erzählen, was mir heute 

früh passiert ist ...“ 

 

S. 224 Nr. 8 

 

Beispiel: 

Ich habe euch eingeladen. 

Du hast ihn gesehen. 

Sie hat uns mitgenommen. 

Wir haben sie gefragt. 

Ihr wollt sie sehen. 

Sie sind uns begegnet. 

Er hat ihr geschrieben. 

 

S. 224 Nr. 9 

 

Albert Schweitzer war ein berühmter Arzt, der lange Zeit in Afrika 

gearbeitet und dort auch ein Tropenkrankenhaus gegründet hat. Von ihm 

wird die folgende Begebenheit erzählt. Einmal saß er in einem 

afrikanischen Restaurant und verlangte die Speisekarte. Nachdem sie ihm 

vom Kellner gebracht worden war, suchte er seine Brille. Ihm fiel ein, dass 

er sie zuletzt auf seinem Schreibtisch hatte liegen sehen. Deshalb rief er 

den Kellner noch einmal an seinen Tisch und bat ihn, ihm die Speisekarte 

vorzulesen. Der lächelte und sagte dem berühmten Arzt, dass er auch 

nicht lesen könne.  

 

 

 



S. 225 Nr. 11 

 

(Hierbei handelt es sich lediglich um Beispiele. Falls ihr andere 

passende Nomen anstelle der Pronomen eingesetzt haben solltet, ist 

dies vollkommen in Ordnung) 

 

a) Gestern haben die Schüler den Text zum ersten Mal im Unterricht 

gelesen.  

    Die meisten von den Schülern hatten keine Schwierigkeit, den Text zu  

    verstehen.  

b) Franziska begrüßte die Gäste und überreichte ihnen eine Rose. 

c) Der Lehrer ist in manchen Dingen ein bisschen unzuverlässig. Aber auf 

    unserer Klassenfahrt war auf ihn stets Verlass. 

d) „Ich habe es mir von meiner Freundin geliehen. Kannst du es meiner 

   Freundin bitte zurückgeben?“ 
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Schulbuch p. 44 ex. 1 +2 

1.  1. Montag – Freitag von 13.10 bis 14.10 Uhr 

 2.  „a.m.“: Mitternacht bis um 12 Uhr mittags 

  „p.m.“: ab 12 Uhr mittags bis Mitternacht 

3. Polohemd und Pullover mit Schullogo, dazu schwarze Hosen (keine 

Jeanshosen)/schwarze Röcke, schwarze Schuhe (keine Turnschuhe) und 

schwarze Socken 

4. Ja, man darf Handys mit in die Schule nehmen. Sie müssen jedoch 

ausgeschaltet sein.  

5. Benutzt man ein Handy in der Schule, wird es einem weggenommen und 

die Eltern müssen das Handy in der Schule abholen. 

2. Die erste Schulstunde beginnt schon um 7.35 Uhr. Wir müssen nicht 20 

Minuten  früher da sein. Wenn wir Nachmittagsunterricht haben, endet 

dieser erst um 16.10  Uhr. Unsere Mensa hat andere Öffnungszeiten und sie 

hat nur von Montag - Donnerstag offen. Wir tragen keine Schuluniform.  
 

Schulbuch p. 50/51  

1. on the computer 

2. a) 

 positive negative 

Text 1   
Text 2   

Text 3   

Text 4   

Text 5   

 

  

Hi there! 

Ich hoffe, du hast es geschafft, alle Aufgaben der ersten 

Woche zu bearbeiten. 

Hier sind die Lösungen zu allen gestellten Aufgaben. Bitte 

kontrolliere genau, ob du alles richtig gemacht hast! 

All the best, 

Ben 



b) blazer – Blazer    notice board – Pinnwand  

 tasty – lecker, schmackhaft   sandwich – belegtes Brot, 

Sandwich 

 sports hall -  Sporthalle   brilliant – toll  

 

3.   1. awful → furchtbar 

 2. watch → ansehen 

 3. sausage →Wurst 

 4. forget → vergessen 

 5. fashion → Mode 

 

 

Schulbuch p. 52/53 ex. 1 +2 

1. a) 1. Luke: I play football. 

 2. Dave: I go to the cinema. 

 3. Holly: I help animals. 

 4. jay: I listen to music. 

 5. Olivia: I play netball. 

b)  1. She loves her team. – That’s Olivia. 

 2. – That’s Holly. 

 3. – That’s Dave. 

 4. – That’s Jay. 

 5. – That’s Olivia. 

 6. – That’s Luke. 

2.  individuelle Lösung -  

 Example: After school I listen to music and watch TV. At the weekend I 

play with my pet and I go to the cinema. On Saturdays I help my family. 
 

 

 

 

  



Schulbuch p. 54/55 ex. 3 

3.  a) monkey, snake, bear, parrot, tiger, elephant, giraffe, penguin 

 b) lion, flamingo, zebra, crocodile, camel  

4.  4 hours a day – That’s the elephant. 

 3 metres high – That’s the elephant. 

 18 hours a day –  That’s the tiger. 

 40 kilometres an hour – That’s the tiger. 

 7 kilograms –  That’s the tiger. 

 11 years old – That’s the snake. 

6.  1. 10 – 15- 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 – 

85 – 90 – 95  

 2. 8 -16 – 24 – 32 – 40 – 48 – 56 – 64 – 72 – 80  

 3. 92 – 82 – 72 – 62 – 52 – 42 – 32 – 22 – 12 – 2  

9.  Examples:  tiger → “50 – 39 – 37 – 35 – 48” 

   elephant → “35 – 42 – 35 – 46 – 38 – 31 – 44 – 50” 

   bear → “32 – 35 – 31 – 48” 



 



 



 









 


